
Aus der Kinderabteilung der allgemeinen Poliklinik (Vorstand: 
Doz. F. Hamburger). 

I .  

 ber die Entwickelung der Tuberkulinempfind- 
lichkeit beim Kind. 

V o n  

Dr. Franz Hamburger. 

Die Frage, wie und wann nach der Tuberkuloseinfektion sich die 
spezifische Tuberkulinempfindlichkeit entwickelt, ist zweifellos sehr 
interessant. Sie zu beantworten, wenigstens fiir die Verhgltnisse beim 
Mensehen, ist jedenfalls recht sehwierig. Ich bin nun zwar nicht in 
der Lage die Frage zu beantworten, wie lange Zeit nach der Tuber- 
kuloseinfektion tritt die Tuberkulinempfindliehkeit auf, wohl aber bin 
ich imstande, einigen Aufschluss dariiber zu geben wie sich die 
Tuberkulinempfindtichkeit entwickelt. Ieh verfiige tiber einen ziemlieh 
genau verfolgten Fall, bet dem nachgewiesen werden konnte wie der 
Grad der Tuberkulinempfindlicbkeit w~hrend des Inkubationsstadiums 
langsam ansteigend, endlich eine solche HShe erreicht, dass endlieh" 
die Kutanreaktion nach v. P i r q u e t  sieher positiv wird. 

Ich bin durch einen Zufall zu einer solehen Beobaehtung gelangt. 
Da ich in meiner Abteilung eines schSnen Tages bet einem 

6jiihrigen an Thoraxempyem leidenden Knaben, der wenige Wochen 
vorher absolut nieht auf Tuberkulin reagierte, eine Conjunctivitis 
,?phlyetaenulos~" auftreten sah und der Patient nun auch tats~ehlieh 
auf Tuberkulin reagierte, so musste angenommen werden, dass sieh 
der Kleine w~hrend des Spitalaufenthaltes infiziert habe. Das Tuber- 
kuloseinfektionen in Spit~lern, besonders in Kinderspit~lern vor- 
kommen, ist eine alte, nur zu begriindete Beftirchtung; leider sind 
solche Infektionen bet den prekgren Spitalsverhiiltnissen in Wien 
kaum zu vermeiden. Wir gebrauchen zwar die Vorsicht, tuberkulin- 
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negative Kinder yon offenen TuberkulSsen mSglichst fernzuhalten; oft 
ist dies aber wegen der ungiinstigen beengten Raumverhiiltnisse nicht 
durchfiihrbar. Immerhin muss ich gestehen: ich hi~tte nicht geglaubt, 
dass bei den freilich nut relativ strengen Massregeln eine Infektion 
stattfinden kSnne, und doch war dies der Fall, wie reich die Er- 
fahrung lehrte. 

Folgender Fall, an dem die Entwickelung der Tuberkulin- 
empfindlichkeit verfolgt wurde, ist ein Beispiel dafiir, wie leicht 
eine Tuberkuloseinfektion stattfinden kann. Fiir das Kind, das ich 
beobachtete, kamen zwei InfektionsmSglicbkeiten in Betracht. 1. Eine 
phthisische Mutter mit ihrem S/tugling. 2. Ein 12j~hriges M~dchen 
mit einer leichten spezifischen Spitzenaffektion, die rasch, d. h. in 
wenigen Tagen kliniseh ausheilte. Im Sputum beider waren Tuberkel- 
bazillen nachzuweisen. Das erste tier beiden Individuen war vom 
3. I.--15. I. 1910, das zweite vom 28. I.--22. II. 1910 in demselben 
Krankenzimmer wie das in Frage stehende Kind. Wghrend sich aber 
die phthisische Mutter in der entgegengesetzten Ecke yon dem 
infizierten Kind befand, lag das M~dchen mit der Spitzenaffektion in 
seiner niichsten N/the, aber so, dass alas Kopfende veto Bert der 
Husterin an das Fussende veto Bert des infizierten Kindes stiess. 
Ich brauche wohl nicht zu erw~ihnen, dass letzteres nicht in direkte 
Beriihrung mit einem der beiden als Infektionsquellen in Betracht 
kommenden Individuen gebracht wurde. Wenigstens war das 
strengstens und ausdriicklich verboten. Von welchem der beiden 
Individuen das Kind infiziert wurde, ist nicht sieher, daher 1/isst sich 
auch die Frage nach der Inkubation~zeit der Tuberkulose nicht be- 
antworten. 

Das sicher im Spital infizierte Kind war 13 Monate alt und am 
3. I. 1910 wegen Rachitis und Rhinitis aufgenommen worden. Es 

"handelte sich um ein relativ gut gen/thrtes Kind, das nie an der 
Brust gewesen war. P i r q u e t s e h e  Reaktion veto 3. I., 12. I., 22. I. 
negativ. Am 25. I. wurde 1 mg Tuberkulin injiziert, am 26. I. 
m~issige RStung und Infiltration, die am 27. I. verschwunden war, 
also negative Stichreaktion, 31. I. neuerliche Subkutaninjektion yon 
1 mg Tuberkulin: negativ. 

7. II. 1 rag, 8. II. deutliche RStung, geringe Infiltration, 9. II. 
RStung verschwunden, Infiltration viel st~irker 10. II. 0. 

10. II. 1 rag, 11. II. R1 J11) 12. II. R1 J1 13. II. 0 
11. II. 1/lo rag, 12. II. R 1 J1 13. II fast 0 

Pirquet -~- ? 0. 

1) R1 ~---R6tung ersten Grades. J1 =Infiltration ersten Grades. Die beige- 
set;zten Zahlen bezeichnen die Durchmesser der Reaktionsfelder in Millimet;ern. 
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13. II. 1/looo rag, 
Pirquet 

14. II. 1/to rag, 
Pirquet 

17. I[. 1/loo rag, 
Pirquet 

21. H. 1/loo rag, 
Pirquet 

14. II. R1 Jsp 15. II. 0 
+?  6. 

15. II. Rl Jj (15). 16. II. Spur 
4 1] 1 J1 fast 0. 

18.II. R1Jl(17X7) 19. II. R1 Jsp (17 X 7) 
Spur Spur 

22. II. R1 J~ (10) 23. II. R~ Jsp (10) 
11 R1 J1 9 R 1 J. 

Aus dem hier mitgeteilten Protokoll geht deutlich hervor, dass 
die Tuberkulinempfindlichkeit gradatim zunimmt. Die Reaktion yore 
26. I. war wahrscheinlich auf Infek~ion zuriickzufiihren, wie aus der 
absolut negativen Reaktion am 31. I. hervorging. Von nun ab wird 
nur mehr mit jedesmal frisch bereiteten Tuberkulinverdiinnungen ge- 
arbeiteL Es zeigt sich nun wie anfangs die Kutanreaktion negativ 
bezw. zweifelhaft ausfiillt und auch die Stichreaktion den yon mir 
aufges~ellten Forderungen (mindestens 3 Tage dauerndes Bestehen- 
bleiben) eigentlieh nicht entspricht, jedoch trotzdem schon als 
spezifisch anzusehen ist, well Reaktionen zu beobachten waren, die 
man sonst auf so hohe Tuberkulinverdiinnungen bei Tuberkulosefreien 
fast nie sieht. Anfangs verschwindet die Stichreaktion sehr rasch, 
sparer bleibt sie schon lgnger bestehen. Ahnlich verh~it es sich mit 
der Kutanreaktion. Die Flfichtigkeit der Tuberkulinreaktion scheint 
fiir das Anfangsstadium oder Inkubationsstadium der Tuberkulose 
charakteristisch zu sein. Wir werden darauf noch zurfickkommen. 
Besonders wichtig erscheint mir aber die Zunahme des Empfindlich- 
keitsgrades. Das entspricht vSllig meinen Beobachtungen bei tier 
Vakzination und der Serumkrankheit, wie ich sie zusammen mit 
S c h e y  und P o l l a k  verSffentlicht babe. Die Tuberkulinempfind- 
lichkeit tritt also nieht an irgend einem Tag nach der Infektion in 
ihrer ganzen Intensitgt auf einmal oder plStzlich ein, sondern sie 
steigt langsam an. Freilich diirfte das kein gleichm~issiges Ansteigen 
sein, sondern ein vielleicht ruckweises oder sprungartiges, wie wir aus 
gewissen Analogien schliessen dtirfen. Das h~ngt wahrscheinlich yon 
der Gr5sse der Infektionsdosis, yore Alter und yon individuellen Eigen- 
schaften ab und l~sst sich vorderhand nicht experimentell fassen. 
Im grossen ganzen diirfte die Zunahme der Empfindlichkeit, bezw. 
der sie bedingenden AntikSrper in geometrischer Progression erfolgen. 

Es ist nun bei dem eben mitgeteilten Fall die n~chste Frage: 
wie verhielten sich die klinischen Symptome w~ihrend der Entwickelung 
der Tuberkulinempfindlichkeit? Darauf lautet die Antwort: In dieser 
Zeit waren fiberhaupt keine Symptome nachweislich, die auf Tuber- 
kulose hingedeutet h~tten. Das Kind hustete wegen einer leiehten 

16" 



23~ Franz ttamburger. [4 

chronischen lqhinopharyngitis yon Anfang an etwas. Der Husten ver- 
mehrte sich nicht im geringsten. Lungenbefund negativ, auch 
rSntgenologisch nichts nachweislich (15. II. 1910). Temp. afebril bis 
zum 11. II. An diesem Tag 37,9, zu gleicher Zeit wird ein nicht un- 
betrg, chtlicher Hautabszess am Riicken bemerkt. 12. II. 37,5 
Inzision; yon nun ab wieder afebril his zum 19. II., an welchem 
Tag 38,9, 21. II. 39,5, 22. II. 38,2 weiterhin afebril. Diese vier- 
tagige Fieberperiode kann vielleicht auf die Tuberkulose bezogen 
werden; denn es wurde als einzige pathologische Erscheinung w~hrend 
dieser Zeit nur eine m~tssige Otit. bilat, ext .  gefunden (Dr. Leidler) .  
Seit dem 28. II. besteht sicher ~ermehrter Husten, der keinen be- 
sonderen Charakter aufweist. KSrpergewicht nimmt vom 4. II. his 
21. II. um 650 g zu! Auch weiterhin sind bei dem noch Monate 
lang beobachteten Kind keine schwereren Erscheinungen zu bemerken 
gewesen, die man auf Tuberkulose h~tte beziehen kSnnen. Vom 16. IlI. 
bis 30. III. machte das Kind sehr schwere Masern mit h~tmorrhagischem 
Exanthem und einer fieberhafter Bronchitis durch, yon der es sich 
langsam, doch vSllig erholte. 

R~ach den Masern litt das Kind oft sehr an einem pertussis- 
ahnlichen jedoch nicht ,,klingenden ~' Husten und die sp~tter vor- 
genommene RSntgenuntersuchung (13. IV.) ergab auch: kompakte 
Schattenmasse dem rechten Herz- und GefEsskontur anliegend und 
ziemlich deutlich sich gegen alas helle Lungenfeld abgrenzend. Kleinere 
Schattenstreifen gegen die Peripherie ziehend. 

Das Kind verliess am 7. Mai in gutem Allgemeinzustand alas 
Spital. 

In dem eben mitgeteilten Fall entwickelte sich die Tuberkulin- 
empfindlichkeit allm~th]ich. Das dfirfte woht die Regel sein; daftir 
sprechen noch folgende zwei weitere Beobachtungen: 

1. Fall. Gustav N. 13 Tage alt, Brustkind mit Mutter auf- 
genommen 20. XI. 1909, um bei der 16j~hrigen Mutter die Milch- 
sekretion anzuregen. Die Mutter erweist sich als phthisisch trotz des 
anfangs sehr geringen Hustens (Infiltration des ganzen rechteu Ober- 
lappens). Pirquet (beim Kind) vom 21. XI. negativ. Mutter mit 
Kind am 30. XI. entlassen; ,qm 10. XII. neuerlich Aufnahme. 
Pirquet yore 10. und 15. XII. negativ. Stichreaktion (16. XII.) auf 
1 mg deutlich deutlich positiv. Temperatursteigerung auf 37,5. 
17. XII. '/,0 rag: deutlich positive Stichreaktion. Pirquet yore 18. XII. 
schwach, doch sicher positiv. Das Kind zeigte yon Anfang an sp~r- 
lichen Husten ohne physikalischen Lungenbefund; spSter nahm der 
Husten den charakteristischen hohen Klang nnd trat anfallsweise auf. 
Zeitweise bestand diffuse Bronchitis. Der I~Sntgenbefund am 22. XII. 
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war negativ. SpS~ter wurde keine RSntgenuntersuchung mehr vor- 
genommen. 

Auch in diesem Fall zeigte sich die Zunahme der Empfindlich- 
keit. Kutanreaktion anfangs negativ, sp~tter positiv. Bei diesem Kind 
konnte also schon am 39. Lebenstag eine deutlich positive Tuber- 
kulinreaktion nachgewiesen werden. Der kleine Patient nahm trotz 
kiinstlicher Ernghrung und Tuberkulose relativ ganz gut zu. 10. XH. 
2750 g, 20. XII. 2950 g, 15. I. 3170 g. Entlassung erfolgte am 
15. I. 1910. Weiteres Schicksal unbekannt. Bei der notorisch 
schlechten Prognose der Tuberkulose so junger Kinder ist anzunehmen, 
dass einstweilen der Exitus erfolgt ist. 

2. Fall. Karl B., 2 Monate alt, aufgenommen wegen Atrophie 
und Verdacht auf Tuberkulose (8. VI. 1910). Die Mutter des Kindes 
macht einen schwer phthisischen Eindruck, hustet und leidet an 
Nachtschweissen. Das atrophische 2700 g schwere Kind bietet einen 
vOllig negativen Befund. Die Farben des Kindes sind dabei frisch. 
Es besteht m~issiger Husten. Pirquet negativ. Stichreaktion auf 
1 mg stark positiv; viel sehwScher, doeh aueh deutlieh positivist die 
Stiehreaktion auf 1/lO rag. Es besteht also bei dem S~ugling eine 
sehr geringe Tuberkulinempfindlichkeit, die abet wohl kaum als 
kaehektisch aufzufassen ist; denn wenige Tage spSter ist die Kutan- 
reaktion sehr stark positiv, 2 Tage sp'Xter Exitus letalis. Wir haben 
bier die interess~.nte Tatsaehe vor uns, dass die Tuberkulinempfind- 
liehkeit noeh 2 Tage vor dem Tod gesteigert werden kann. Die 
Autopsie ergab einen erbsengrossen verk~sten Knoten in der Lunge 
und partielle Verkiisung zweier nut m~issig vergrSsserter Bronehial- 
lymphdriisen. Keine miliaren Herde in Lunge, Leber oder Milz. 

Diese beiden letzten F~lle zeigen, dass die Tuberkulinempfind- 
liehkeit ~ wahrseheinlieh dureh l~ngere Zeit --- eine relativ sehr 
niedrige sein kann, obwohl sehon eine siehere Tuberkulose vorhanden 
ist. Man darf diese Tatsaehe gerade bei ganz jungen Kindern viel- 
leieht mit der geringen Reaktionsf/ihigkeit des Neugeborenen in Zu- 
sammenhang bringen (Moll). 

Eine ~ihnliehe Erkliirung gaben aueh Moro  sowie F e e r  fiir die 
Tatsaehe, dass man gerade bei ganz jungen S5uglingen trotz Tuber- 
kulose 5fters die Kutanreaktion vermisst. 

Aber nieht nur bei ganz jungen Kindern erfolgt die Entwiekelung 
der Tuberkulinempfindliehkeit nieht plStzlieh, sondern aueh bei 
Kindern im 2. Lebensjahre sehen wir, dass sieh die Tuberkulinempfind- 
liehkeit relativ langsam steigert um endlieh einen Grad zu erreiehen, 
der zum positiven Ausfall der Kutanreaktion n5tig ist. Das zeigt 
zweifellos der erste erwS~hnte Fall. 
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Diese Beobachtungen stimmen sehr gut mit den Befunden iiberein, 
die ich mit G r i i n e r  fiir die experimentelle Tuberkulose, mit S c h e y  
fiir den Vakzinationsprozess, mit P o l l a k  fiir die Serumkrankheit 
erhoben habe. Endlich zeigt sich die re la t i r  langsam anwachsende 
Zunahme Tuberkulinempfindlichkeit analog mit der ]angsamen Ent- 
wickelung des tuberkulSsen Primi~raffektes besonders deutlich in der 
folgenden Arbeit yon T o y o f u k u  und m i r .  
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